Leitbild
Wer wir sind.
n Der Skiclub Kirchheim/Neckar e.V.
wurde 1968 gegründet. Ihm gehören
mehr als 1000 Menschen aus allen
Altersgruppen an.
n Auf der Grundlage der Ehrenamtlichkeit und Gemeinnützigkeit ist
unser Schwerpunkt, das Ski und Snowboard Fahren auf der gesamten Breite
der Bevölkerung unseres Wirkungsgebietes zu ermöglichen.
n Ein Teil der regionalen und lokalen
Lebenskultur und damit ein unverzichtbarer Faktor der Gesellschaft.
n Unsere lizenzierte DSV-Skischule
verfügt über mehr als 45 ausgebildete Ski- und Snowboardlehrer/innen
mit Erfahrung in allen Könnerstufen.
Regelmäßige Fortbildungen stellen
sicher, dass unsere Übungsleiter immer
mit den neuesten Lehr- und Trainingsmethoden vertraut sind. Wir sind einer
der führenden Vereine im Schwäbischen Skiverband.
n Die Leitung des Vereins liegt in den
Händen einer engagierten und aktiven
Vorstandschaft, in der alle ihre Erfahrung und ihr Können einbringen.
n Ein Beleg für die erfolgreiche Arbeit
ist die seit Vereinsgründung gesunde
und stabile Finanzstruktur.

Was wir wollen.
n Zufriedene Mitglieder, die sowohl
die Qualität unseres Angebots als auch
die Organisation so schätzen, dass sie
die Botschaft nach draußen tragen
und damit Interesse auch bei anderen
wecken. Deshalb stehen bei uns die
Mitglieder immer im Mittelpunkt.
n Sportliche Betätigung ist ein
wesentliches Element des Lebens. Die
Bewegung in freier Natur ein wichtiger
Teil der menschlichen Kultur. Schneesport ist für viele Menschen eine der
faszinierendsten Freizeitbeschäftigungen. Als technisch anspruchsvolle
Sportart bewahrt sie die Gesundheit,
fördert die Körperbeherrschung und
stärkt das Bewusstsein für Toleranz,
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Fairness und die Umwelt. Unser
Schwerpunkt ist, das Ski und Snowboard Fahren der gesamten Breite der
Bevölkerung unseres Wirkungsgebietes
zu ermöglichen.

n Wir sind davon überzeugt, dass der
Skiclub Kirchheim mit seinem Angebot
und seinen Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl fördert und hilft die
Generationen zusammenzuführen.

n Als Verein ist uns die Pflege der
Gemeinschaft unserer Mitglieder sehr
wichtig. Natürlich sind wir uns unserer
gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst.

n Ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Gymnastikprogramm
für Junge, Aktive und Junggebliebene
sorgt für eine grundlegende Fitness
und ist die ideale Vorbereitung für jede
Wintersportsaison.

n Die Förderung der Jugend und
Einbindung der Familie bilden die
Basis, auf der wir unsere Ziele planen
und verfolgen und unsere Aktivitäten
gestalten.
n Mit Offenheit, Verständnis und sozialer Verantwortung auch in Zukunft
Freizeit- und Breitensport anzubieten.
n Die langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Verbänden, anderen Vereinen, Behörden,
Geschäftspartnern und Sponsoren
unterstreicht den Wert, den wir auf
Zuverlässigkeit legen und macht uns
zu einem attraktiven Partner für die
Wirtschaft.
n Auf Wunsch auch Orientierungshilfe für andere Vereine der großen
Sportfamilie.
n Besser sein als andere. Deshalb
werden bei uns ständig Organisationsstrukturen und Verfahrensweisen
überprüft und bei Bedarf angepasst.
n Es ist unser ausdrückliches Ziel
unsere Kompetenz ständig zu verbessern. Diese Qualifikation wird durch
regelmäßige Aus- und Weiterbildung
ständig aktualisiert.

n Seit über 40 Jahren betrieben wir
hervorragend organisierte Ausfahrten
in die Skigebiete der Alpenregion.
n In unseren Schneesport-Kursen
werden in über 1000 Kurstagen jährlich
Ski- und Snowboardfahrer aus- bzw.
weitergebildet.

Was wir erreichen wollen.
n Dieses Leitbild ist Darstellung und
Zielsetzung zugleich.
n Es soll für einen attraktiven Verein
der Gegenwart werben und zugleich
Raum schaffen durch innovative und
kreative Ideen neue Entwicklungen in
Gang zu setzen und zukunftsorientiert
zu handeln.
n Es richtet sich zum einen an die Vereinsleitung und soll verstanden werden
als das zentrale Dokument der „SCKVereinsphilosophie“; aber es richtet
sich auch ausdrücklich an alle Mitglieder und soll Transparenz über Aktivitäten, Ziele und das Selbstverständnis
des Skiclubs Kirchheim vermitteln und
das „Wir-Gefühl“ fördern.

n Das Leitbild wurde mit breiter
Unterstützung durch Vereinsmitglieder
vom Vorstand erarbeitet. Es soll uns
Was wir bieten.
als lebendige Richtlinie auf Basis der
n Erfahrung, Leistungsfähigkeit und
Vereinssatzung helfen unseren Verein
Zuverlässigkeit sind unsere Markengemeinsam zu pflegen und weiter zu
zeichen und machen uns zu einem der
entwickeln.
führenden Skiclubs in der Region.
n Kommunalpolitische Entschein Unsere Aktivitäten richtet sich an
dungen die uns betreffen, wollen wir
alle Könner- und Altersstufen. Vor
mitgestalten. Keine uns betreffende
allem Familien mit Kindern finden bei
Entscheidung in diesem Bereich soll
uns ausgezeichnete Möglichkeiten,
ohne uns getroffen werden.
den Schneesport zu betrieben.

www.skiclub-kirchheim.de

